
Feuilleton.
lieber den in Eisenach beschlossenen Petitionsentwurf,
die Organisation des Medicinaiwesens im Kinigreich

Preussen betreffend.
Vortrag in der Sitzung des Vereins der Aerzie des Beg.-Bez. Magdeburg

19. October 1875.
Gehalten von

DiP. L. Sachs in flalbei'stadt.

Meine Herren t Seitens ties Vorstandes des l)eutschen Aerztebundes
ist unserem Vereine ein Petitionsentwurf zugegangen: ,,Die Organisation
des Medicinaiwesens im Königreich Preussen hetreflènd", mit dem Ersuchen,
denselben zur Discussion und zur Beschlussfassung zu bringen, und even-
tualiter unser zustimmendes Votum dem Herrn Dr. Graf in Elberfeld
einzusenden. Sie erlauben mir deshalb, meine Herren, der ich voni Vor-
stand unseres Vereins zum Referenten in dieser Angelegenheit bestellt bin,
Ihnen zunächst øine ausführliche Analyse dieser Petition zu geben. Die
Petenten verden mit der Bitte bei dem Abgeordneteuhausc in Berlin
vorstellig:

Hochdasselbe wolle mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
die baldigste Einführung einer Organisation des Medicinaiwesens ini
Königreich Preussen befürworten und fördern.

und begründen in einer Einleitung diese Bitte folgenderma assen: Sie geben
zunächst in einer historischen Vorrede davon Kunde, dass das Verlangen
einer bestimmten Regelung tier Stellung tier Aerzte im und zum Staate
schon seit dem Jahre 1841 von vielen Seiten gestellt sei, ebenso nach
einem engeren Zusammenschluss der ärztlichen Standescollegen. Den Ver-
ptichtungen, welche damals der Staat den Aerzten auferlegte, standen

Deutsche MeItctnielte Wovbenchrft. 1875.

keitie Rechte dci Aerzte g'geniihei, Sinn und Interesse für sanita"r e Re-
formen lagen, in Folge hochhuireaukratischer Behandlung jeder ärztlichen
Initiativc, vollständig darnieder, nur in den grösseren Städten bestanden
Vereine, die sich iiidesseii nur mit speciell wissenschaftlichen Erfahrungen
intl Fragen bescliiiftigten.

Der Aufschwung, der im Jahre 1848 auch die ärztlichen Kreise
erregt, erlahmte in tien Zeiten der Reaction; nur in den sich meheenden
ärztlichen Vereinen verfolgte titan die Ziele, (lie man sich gesteckt hatte,
bis endlich nach zwei Decennien greifbare Resultate, wenn auch nur
langsam heranreif ten.

In Baden zuerst wurde 1864 ein Landesausschuss creirt, zu dem
sieben von dcii sämmtlichien Aerzten des Landes gewählte Mitglieder ein-
berufen wurden, thetis uni Gutachten zu erstatten, theils um selbständig
Vorstellungen und Anträge einzuhringen.

ini Jahre 1865 wurde den Aerzten des Königreichs Sachsens die
bekannte Organisation in Zweig- und Ereisvereinen verliehen, welche, 1872
reorganisirt, an Stelle der letzteren Kreisausschüsse setzte, die 8 ausser-
ordentliche Mitglieder zu dem Landesmedicinalcollegiuni zu entsenden haben.

Nach Analogie der Advocatetikautmern wurden im Herzogthuni Brawi-
schweig 1865 Kammern der Aerzte und Apotheker gebildet, und endlich
un Jahre 1871 erschien in Bayern ant 17. August eine Verordnung vom
24. Juli, welche einen Oberinedicinalausschuss und Kreismedicinalausschüsse
mit voiji Könige ernannten Mitgliedern einsetzt, und eine solche vom 10. August,
welche Aerztekaniniern und Bezirksvereine schafft. lier ärztliche Ober-
medieinalausscliuss verstärkt sich wenigstens ein Mal jährlich durcit Hin-
zutritt je eines Mitgliedes der einzelnen Aerztekammern und Apotheker-
gremien

Dieseu Einrichtungen vindicirt die Petition ein frisches Leben tinter
den Aerzten und behauptet, dass dieselben dadurch befriedigt seien. Auch
in Preussen Italien sieh Stimmen für solche Einrichtungen erhoben, so
die ärztlichen Vereine der Rheinprovinz, Westphalen und Nassau, bis jetzt
ohne Erfolg.

13

Sonnabend .M 13. 18. December 1875.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Das Bedürfniss zu solcher Reform sei nunmehr aber durch die in
Folge des Gewerbegeseizes von 1869 gänzlich veränderte Stellung dei'
Aerzte noch dringender geworden. Der ärztliche Stand ist durch dasselbe
vom Staat giinzlich losgelöst worden. Gerade jetzt aber erhebt die
Wissenschaft Forderungen in Bezug auf die öffentliche Gesundheitspflege,
welche em Zusammenwirken von Staat und Aerzten mehr als jt noth-
wendig machen Der Staat kann die Aerzte nicht entbehren ei bedarf
sie zur Medicinaistatistik, fur die Gerichte fur Armen- und Krinkenan-
stalien fur die Gesundheit des Volkes uberhaupt the Aerzte hedurfen
andrerseits des Staates und nur von diesem herzustelleuder orga-
nis ato ris cher Einrichtung en, um ihre Einzelerfahrungen verwerthen
zu können, und um ein Organ zu haben, durch welches sie zum Staat
sprechen können. Die Organisation der öffentlichen hygiene Ist nur ge-
sichert, wenn Staat und Visseuschaft sieh die hand reichen.

So weit die Einleitung. Zur Erreichung der gedachten Ziele, sowie
zur möglichsten Abwehr der ethischen Gefahren, welche durch
den Kampf um die Ezistenz und die gewerbliche Concurrenz
entstehen, bedarf es eines geregelten Vereinslehens, cias nach Ansicht
der Petition nur unter Aegide des Staates wirksam entstehen kann. Für
diesen Schutz soll der Staa't alsdann berechtigt sein, gewisse Leistungen
von den Aerzten zu empfangen, und werden diese die vom Staat em-
p fang en en Woh ltha t e n denselben reichlich zurück vergüten.

Darauf hin fordert man
eine all dein Verordiiungswege herbeizuführende Ein-

richtung, durch welche die Stimme der Aerzte des Landes zulu
Ausdruck kommt;

ein ebenfalls auf (hein Verordnungawege einzusetzendes
Geutralergan, welches einerseits die Anträge, Beschwerden etc. der
Gesamnitzahl der Aerzte entgegennimmt und prüft, und andererseits von
den Executivhebörden gehört werden, sowie mit der Gesanimiheit der
Aerzte einen berathemlen Verkehr pflegen muss.
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Als iiahezu inustergililige und auch für Preussen nachaliniungs-
vertlie Grundlagen werden alsdanii (h ¡e Verordnungen a us Bayern bei-.

gelegt.
Indem ich llnieii daunt zunjiclisi das, was die Peteiiteii wollen, vor-

geführt habe, kann ich nicht iimhin Sie vorläulig darauf aufmerksani zu
machen, dass you (l(?lIi Vielen, was in tlen nichtpreussisclien Ländern als
segensreich für (lie 1ledicinalreform gerühint wird, P,lauclies von uns ge-.
wiss nicht als iiacliahmungswerthi angesehen werden dürfte, ja dass sieh
doch auch jO jenen Län(lcrll selbst Stimmen erheben , die nicht veniger
als contentirt klingen. Andrerseits wird die Thätigkeit, weiche Bank
staatlicher Anregung in den corporirten und organisirten Vereinen geleistet
worden ist, gewiss nicht rein auf die nolhwendige Folge einer st a a t -
li cli en O rga ni sali o n zu schieben seil!, inn so weniger, als wir gerade
derselben prod u etiven Tliiitigkei t auf Grund freier Vereinigungen der Aerzte
erblühen sehen, lbr welche Behauptungen ich mich auf das Beispiel der
Aerztevereine in unseren westlichen Provinzen beziehen darf, ebenso auf
die Thätigäcit unsrer grossen Vereine in Berlin, in Königsberg etc. Dass
diese Thiiitigkcit auch ihren Erfolg im staatlichen Leben gehabt, ist be-
kannt; ich darf wohl hier nur daran erinnern, dass the Paragraphen der
Gewerhordnuiig, welche die Befreiung (les ärztlichen Standes von dem
Staate aussprechen, fast wörtlich einer Petition der Berliner Medicinische
Gesellschaft entnommen sind, dass das deutsche Reichsimpfgesetz durch
die bedeutende Gesellschaft für Heilkmide in Königsberg erzielt ist u. s. w.
Gerade aher aus den Ländern, in weichen staatliche anerkannte Vereine
(1er Aerzte mit iirztiielieii Ausshiüssii etc. bestehen, wird auch heute
noch vielfach über die Erfolglosigkeit der Vorstellungen und Anträge bei
den Landesbehörden geklagt, vorüber selbst aus Sachsen und Bayern
Beispiele beizubringen sind; ich will gal- nicht davon reden, dass wir es
jedenfahls entschieden perhorreseiren Wür(len , nach Braunschweig'scJiem
Muster in Aerztekammern corporirt zu werden, uni unsre Collegen über
Kunstfehler oder die Apotheker wegen Curpfuscherei zu discipliniren.

Indessen, das ganz beiläufig - für unsere heutige Berathung ist.
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es ja nehensäehlicli, wie die l)esteliellIldn Einrichtungen in ausserpreussi-
sehen Ländern gefallen haben, oder erfolgreich wirken, für uns kommt
es darauf an, die Einsieht zu gewinnen, ob wir für unsre Verhältnisse
in dei' Lage Sind die vorgeschlagene Petition zu unsrer eigene!! zu niacliell,
und da erlauhen Sie mir zunächst tile gestellten Forderungen, auf die es
ja jedenfalls mehr ankommt, als auf die beigebraehten Motivirungen, klar
zu stellen und zu präcisiren.

Was will man also? Man wünscht ,,die baldigste Herbeiführung
eine!' Organisation des Medicinalwesehs in Preussen und erbittet sich dazu
von dem einen gesetzgebenden Factor, dem Abgeordnetenhause:

eine au f de n Ve ro rd nuns s w cg e herbeizufüliiende Einrichtung,
durch welche die Stimme (1er Aerzte des Landes zum Ausdruck korn-
nien kann, d. h. nach dem beigefügten Schema: (lie Selia ffu ng von
ärztlichen Corporationen, und dann ein (larüber stehendes
C e n trato r gan, welches nach oben hin die Stelle einer begutachteit-
den Deputation einzunehmen hat und zu gleicher Zeit als Mittelsperson
zwischen den obersten Behörden und jenen ärztlichen Vereinen steht.

Meine Herren ! Venn wir uns vorläulig ein Mal ('ein an das For-
niale der Petition und ihrer Forderungen halten, so tritt für mich schon
die Unmöglichkeit klar ans Lieht, derselben beiziistimmen, 0(1er sollten
Sie nicht Alle mit mir dei' Ansieht sein, dass es für einen Verein wie den
unsrigen, in dem fast siimmtliche Aerzte eines grossen llegierungsbezirks
vereinigt sind, absolut nothwendig ist, 'n it den h lichsten Au tori täten
unsres Landes in voll kommen präciser und co riecter Form
zu verhandeln? Nun wohl, (lenken Sie ciii Mal, was wir dein Abgeord-
netenhause vortragen: wir wünschen auf dem Verordnungswege cinzu-
führende Einrichtungen". hi zw eje rie j Weise werden in Preussen für
tile Staatsbürger gültige Normen verkündet, ein Mal auf ilem Verordnungs-
wege, das sind die Bestimmungen und Vorschriften, welche von dec Ad-
ministration, (vOn der untersten Ortspolizeibehiirde an bis hinauf zu Sr.
lajestät den König) innerhalb der durch die Gesetze und Verfassung vor-
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geschriebenen Grenzen mit Rechtskraft für jeden davon Betroffenen erlassen
weiden dürfen ; dann auf (tern Wege der Gesetzgebung durch Ueberein-
stimmung unsrer drei gesetzgebenden Factoren; Wie kommen wir also
(lazu etwas vorn Abgeordnetenhaus zu erbitten, was auf dem Verordnungs-.
wege eingefühit verden soll? Will man muir darauf einwenden, das
Abgeordnetenhaus soll ja die Bitte nur unterstützen, (bei wem ist aller-
dings nirgends gesagt), so (lient die Antwort: ist es da nicht viel rich-
tiger, schieklïcher und auch erfolgreicher, sich zunächst an das Preussische
Ministerium, oder (loch wenigstens gleichzeitig an dasselbe zu wenden?
Warum will unan denn (lie Instanz, welche (lie eigentlich ge-
währende ist, überspringen? Aber nein, so liegt ja die Sache
ni ch t, was diePetenten verlangen,besonders jenerCentralausschuss mit seinen
ständigen, doch jedenfalls renlunerirten Mitgliedern kann nur auf dem Wege
der Gesetzgeb ung eingeführt werden; kurz die Adresse der Petition,
(las Abgeordnetenhaus ist wieder richtig, nur die Form der Forderung
entspricht nicht unseren staatlichen Einrichtungen. Fast möchte man die
Vermuthung hegen, dass, wie die Waare, die bei uns iniportirt werden
soll, ausländische Marke trigt, auch der Fabrikant tier Anpreisung nicht
unter Preussischen Gesetzen aufgewachsen Ist.

Und weiter erlaubt man sich nach (len ganz allgemein gehaltenen
Anforderungen (las Bayer'sclie Muster ohne auch nur eine Andeutung
dariiber zu empfehlen, wie dasselbe unseren Verhältnissen angepasst wer-.
den soll. Denn an eine reine Uebertragung ist wohl doch nicht zu
(lenken? Oder sollte es Jemand für wenn auch möglich, doch nützlich
und heilsam erachten, wenn analog den Bayer'schen Ereisausschüssen und
Aerztekamniern, bei uns fur jeden Regierungsbezirk eine derartige Ein-
richtung getrofl'en würde. heut schon klagt man in Bayern über die
Differenzen zwischen den Gutachten ihrer acht Kammern und wünscht
dafür eine einzige, und jene acht sind doch, vulgäç gesprochen, ein Kin-
derspici gegen unsere nahezu vierzig Regierungsbezirke.

Man wende mir nicht ein, dass diese formalen Bemängelungen auf
Wortkianbereien beruhen; ich meine doch, dass, wenn wir es wagen, das
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ugeorunetennaus zu einem entscneiuenuen Schritt zu tlrangen, wir im-
sore BereehLigung dazu wenigstens dadurch darziithun verbunden sind,
dass unsere Forderungen vollkommen klar, den wirklichen Verhältnissen
entprecheiid und in correcter Form vorgetragen werden. Wen * nie h t
- nun dannwird der Eindruck, den wir hervorbringen, wohl
kein zu\tiefer werden.

Indessen so viel Ist allerdings richtig, wenn nach meiner Anschauung
es nur die Form wäre, die mich verhinderte, der Petition meine Zu-
Stimmung zu geben, wenn ich dagegen sachlich mit den Anschauungen
und Zielen der Petenten einverstanden wäre, so könnte man mit Recht
verlangen: Stimme getrost der Petition zu, wir geben die Form dir
Preis, redigire sie nach deiner Anschauung.

Ehe wir daher zu einem Entschlusse kommen, müssen wir noch
eine Untersuchung daruher anstellen 01) wir uns nut dew sichitcimen
lúhalE des Entwurfs einverstanden erklären, ob die zwei Forderungen
der Bittsteller sich decken mit dem, was wir als Medicinal-
reform erstreben wollen? Und wenn ich dazu offen meine Ansicht
sagen soll, so muss ich gestehen, dass von einem eigentlichen Inhalt gar
keine Rede ist. Ein Rahmen wird hingesteilt, aber ein vollkommen
leerer, das Bild dazu fehlt.

Man thut so als ob in der Frage der Refosin (les Mmlicmnalsvesens
in Preussen noch Alles tabula rasa sei? Als ob die Frage, deren bren-
nende Nothwendigkeit nicht erst noch betont zu sverdcn braucht, denn
sie ist zu allen Gelegenheiten seit langen Jahren ofilciehl vom Minister
anerkannt worden, als ob diese Frage nicht seit langer Zeil in allen
Kreisen der beamteten und nicht beamteten Aerzte die heftigsten Contro-
versen erregt hätten, als ob nicht schon (lie verschiedensten Gutachten
darüber eingefordert, die speciellsten Vorschläge ausgearbeitet seien, und
kommt dann jetzt noch mit allgemeinen Redensarten

Man kümmert sieh thatsächhich um die concreten Verhältnisse absolut
gar nicht man verlangt ein Centralorgan, man verlangt ärztliche Vereine,
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wie jenes, wie diese in die bisherige sta atl iche Ordnung ein -
iangii-t verden sollen, das ist cura posterior!

Ja, freilich Ist es Zeit, g e ra d e je t z t au die Organisation des Me-
(hicinalwesens zu ilenken, die ganze Beforni unserer Verwaltung ist ¡ni
Fluss, sic hat principiehl schon auch an (lie Reform des heute wesent-
lichsten Theils des Medicinalwesens gerlihirt. In unserer Kreisordnung,
ín unserem- Provinzialorduung ist gesagt, wem die Executive der öffemit-
lichen Gesundheitspflege zusteht, und (lie Entscheidung über dieselbe zu-
kommt - hic Rhodus, hic salta, eine Petition um Organisation des
Medicinalvesens »muss doch wenigstens daran anknüpfen, anstatt als
Musterbeispiel eine wie the Faust aufs Auge passende Organisation zu
überreichen.

Denim darüber, meine Hem-i-eu, sind wir doch hoflèntiicli alle einig:
wenn wan heute VOii einer ileforni des M edi cina! w e sens spricht, so
wäre nichts kleinlichem-, als wenn man dabei an eine Reform Lles ärzt-
lichen Standes in Bezug auf seine besonderen Interessen dächte, nein di
richtige Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege ist
die wahre Reform des Medieinalwesens, und wenn diese grosse
Frage gelöst ish, dann wird es sich gewiss auch darum handeln, iii
welcher Weise die Aerzte unbeschadet ihn-er Freiheit und Unabhängigkeit
als besonders vorgebildete und technisclm belähigte Staatsbürger in pa
triotiseher und ihrem Stande entsprechender, wahrhaft tiunianer Wjs
ihre Pflicht erfüllen können, wenn der Selbstverwaltung auch in Bezug
auf die hygiene neue Arbeiten auferlegt werden.

Kann man aber denn glauben, dass nach suichen Zielen hum wirklicim
ein Schritt vorwärts gethan wird, wenn nun itas durch die Petition Er-
strebte uns plötzlich in den Schooss fiele? Was hätte man denn ge-
schaffen? Eine Reihe von begutacimtendemm Körperschaften. Unten die
Dezirksvereine, darüber oder daraus hervorgegangen (lie ärztlichen Rani-
morn als Mittehinstanz, mind endlich als Spitze den Obernmedicinalausschiuss
als letzte begutachtende Körperschaft. Ich kann mir nicht einbilden, dass
die Sache ami sich wirksam gefördert wird, wenn jede Maassregel der
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Regierung on unten auf his iacIi olwn hin IieraUwii und heschkssen
wird, gar zu geseliweigen voi (lelui wunderbaren Eirl(Iruck, dei' de
1)iffercnzcn in íIn Beschlüssen auf (tie gesetzgeben(Iell Facturen machen
werdeii. Und sollte man gar zur Vernieidiuig derselben an ein ärztlic!es
Parlament denken, wie es vor langen Jahren Rohifs und jetzt auch die
Bayersehen Vereine gefordert haben, so weiss ich ein Mal nicht, welche
rechtliche Stellung ini staatlichen Leben ein solches haben soll, man denke
sich neben unsern vielen parlamentarischeii Körpern noch für jeden Stand
in Extraparlament, dann aber halte ich eine sachgemässe Vorbereitulag

weit besser gewährleistet durch ständige wissenschaftliche Deputation ver-
iiun(len mit ausgedehnten Enquiten ad hoc und einer rechtzeitigen
Publicirung der Gesetzentwürfe zur allgemeinen Kritik, besser gewährleistet
meine ich, als durch die Majoritäisbeschlüsse eines ärztlichen Parlaments,
The doch keine Bürgschaft für ihre Verwirklichung durch das geseizgebende
Parlament in sich trageil.

Ich meine doch, dass ich mich nicht irre, wenn ich annehme:
an B egli tachtungen hat es in Preusseii auch bislang niemals ge-
fehlt was uns nothgewesen und was immerdar gefordert, das ist iii'
Bereiche des Medicinalwesens die volle lnitialive und gesetzliche
Executive in die Hände sachverständiger Beamten gelegt zu
sehen: Das Medicinaiwesen darf nicht mehr eine reine Dependenz der
Polizei sein, sondern muss sich als selbständiger Verwaltungszweig ent-
wickeln. Diese Nothwendigkeit den rnaassgebenden Kreisen klar zu legen
ond zu beweisen, darauf kommt es an, will man eine reformatorische
Organisation des Metlicinalwesens in Preussen erreichen. Dann freilich darf
man sich nicht beschränken ein Paar ganz allgemeine Forderungen auf-
zustellen, sondern man muss die Möglichkeit zeigen, das Gewünschte in
die Schranken unserer staatlichen Formen einzufügen und das vorhandene,
iiieht Ausreichende zu (1cm neuen Vollkomnmneren umuzubílden. Dann
muss man auch she Lösung jener concreten Fragen versuchen, ohne die
n eine Neuom ganismutmon nicht zu denken ist so hemspmelsweise die l rage

der Stellung jetziger Kreisphysici, müssen sie Gerichtsärzte bleiben oder

149

iiichit, dürleii sie Praxis treiben ; vehcIie Stellung haben sie zum Kreis-
iusschiuiss resp zumsi Laiidratli zu bekommen? hann handelt es sich imuit

(lie 50 oft auigerührte Frage , ob die Medicinalcollegien bestehien bleiben
sollen? Es wird (lie Anstellung eigener Gesundlieitsbeamten und ihre
Befugnisse erörtert werden müssen, die Stellung der wissenschaftlichen
Deputation, endlich (lie vor Kurzem so glänzend befürwortete Forderung
eines Medicinaimninisteriums und viel Anderes muss erwogen und klar-
gelegi werden.

Kurz, meine 1-lerren, wenn wir es wagen svollen unit dem Gewicht
unserer ärztlichen Vereinigung eine Neuorganisation des Medmeinaiwesens
von dcii gesetzgebenden Factoren- zu fordern, dann haben wir nach meiner
unmaassgebhichen Anschauung solche Forderung nicht bios als eine dringend
nothwendige zu beweisen, sondern wir müssen un Stande sein, ilen-
selben ein vollkommen klares Bild davon zu geben, wie wir uns diese
Neuorganisation denken, und je ansehauhicher wir (lies zu machen ver-
stehen, je. mehr wir die Möglichkeit beweisen, es hei den heutigen Prin--
cipien und Formen der Verwaltung ohné gewaltsamen Umsturz des Be-
stehenden und ohne finanzielle Ueberhürdung durchzufiihren, desto sicherer
wird unsere Aussicht auf Erfolg sein.

Die Aufgabe, die ich einer solchen Petition stelle, Ist, Sie werden
gewiss luir beistimmen, iiheraus schwierig, und Sie werden darum sehr
wohl begreifen. warum ich es nicht auf meine Schulter nehmen konnte
insbesondere mil Rücksicht auf die kurze Zeit, seit welcher das Referat
mir anvertraut wurde, Ihnen etwa einen vollständigen Gegenentwurf vor-
zulegen so ungern ich sonst auf das Positive verzichte und in rein alu-
hehmnender Haltung mich zufrieden gebe. Die Aufgabe wird ihre Lösung
finden, und una so schneller, je klarer in allen ärztlichen Kreisen (las
Bewusstsein aufgeht von der Nothwendigkeit, aber auch von dem Inhalt
einer wirklichen Medicinalreorganisation.

Und nun, meine herren, zum Schluss: Was mir endlich am meisten
in der Petition gegen den Mann geht das ist die gesuchte Abhanggkeit
vom Staate, nachdem auf Andrängen der Aerzte vor wenigen Jahren der
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Staat dieselben erst frei gegeben. Man wiiuscht Rechte, und bietet sich
sofort zu Dienstleistungen an Und waium das? Weil man deiii JiLt-
lichen Stande selbst nicht so viel innerli che Kraft zutraut, um
das, was er vermoge seiner Erziehung und Bildung sein soll
und muss, auch im staatlichen und socialen Leben zu reprä-
sentiren Dieselbe Dissonanz welche auf der unen Seite den aiitlithen
Stand als den gebildetsten, als den intelligentesten, kenntnissretchsten und
huniansten darstellt, ihn auf der anderen Seite als den schwächsten, un-
sbstndigsten des staatlichen Schutzes bediirftigtesten schildert, dieselbe
Dissonanz, welche mich schon früher auf den Kriegspfad gegen solche
Anschauungen getrieben, klingt auch in der Petition für mich unan-
genehm heraus. Oder, meine Herren, können wir es anders auffassen,
wenn in der Petition durr und trocken gesagt v ird dass ,,zur iiiogliclisten
Abwehr der ethischen Gefahren, welche durLh den Kampf um die
Existenz und die gewerbliche Concurrenz Ihr den unzelntn Arzt ent-
stehen" ein geregeltes Vereinsleben nothwendig sei ti s s a ber ein
solches nur ,,durcJ Entgegenkommen iles Staates" erlilulien
konne, oder wie der muthmaassiicbe intellectuelle Urhher der Petition
Herr Prof. Richter in Dresden, bereits früher es ausgesprochen hat,
,,dass zu wirksamer ärztlicher Vereinigung die von oben gereichie Hand

unerlässlich" sei?
Bereits 1868 in Dresden ais man zur Empfehlung (lcr Sächsischen

Corporationen uns die oben geschilderten Anschauungen von dec Vor-
trefflichkeit und der .Verächtliclikeit des ärztlichen Standes
in einem Athem vortrug, als man nicht anstand ausLusprechen il iss
die Aerzte in Deutschland wie die Schuhputzer behandelt würdeii, bereits
damals sprach ich meine Ueberzeugung offen und ehrlich dahin aus:
,dass ich fiji' meinen Theil an einen nolhweudigin natuilichen Zusammenhing
alles Geschehens in der Welt glaub und somit nicht begremfcmi konnte
wie ein mit so hervorragenden Eigenschaften ausgestatteter Beruf so
herabgekonimen sein könne, dass deshalb das Eine oiler das Andere nicht
wahr sei, Ein Jeder gilt in der Welt so viel als er ihr wertli ist, so
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liegt wenigstens die liege!, wo es anders ¡st, stossen wir auf eine
Ausnahme. Was von den Einzelnen richtig ist, das trifft um so mehr
bei einer Gesamnitheit zu.

Audi wir, meine Herren, auch unser Verein wiegt so viel, als er
gemäss der Kräfte, die durch ihn reprasentirt sind, Druck ausüben kann
nach oben wie nach unte n. Was nicht in uns selbst an Maclit umt
Einfluss liegt, was wir selbst nicht an Wertli in uns haben, das dürfen
wir auch nicht beanspruchen; keine staatliche Autorisation, keine Für-
sorge von oben lier wird uns etwas dazu geben können. Und, meine
Herren, dürfen w i r sagen, dass zu einer blühenden, kräftigen Vereins-
bildung die von oben dargereiclite Hand unerlässlich ist? Ein einziger
Aufruf zur Bildung dieses Vereins, und über neun Zehntel sänimtilcher
Berufsgenossen finden sich sofort zusammen. Was wir mit Unterzeichnung
dieser Petition von oben erbitten wollen, das haben wir schon, die
ärztlichen freien Associationen wachsen und gedeihen in Preussen, und
werden ohne besondere Protection Macht und Einfluss gewinnen zum Heil
(les ärztlichen Standes, zuni Heil der ganzen Nation.

So, meine Herren, im vollen und bewussten Gegensatz zu der un
vorliegenden Petition erlaube ich mir Ihrer geneigten Beschlussfassung
folgende Resolution zu unterbreiten:

lIje Ilerbstgeneralversamnnilung des Vereins der Aerzte im Re-
gierungsbezirk Magdeburg erkennt die dringend e Nothwendigkeit einer
Reform des Medicinalwesens in Prensen an, lehnt aber den ihr vor
liegenden Petitionsentwurf ab, ein Mal, weil sich darin schwer za
beseitigende, formale Mängel vorfinden, dann aber, weit sie nicht der
Ansicht ist, dass auf dem darin vorgeschlagenen Wege eine wirksame
Reform des Medicinalwesens fiji' Preussen ZU erreichen ist.
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